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Eibiswald: Frau Medizinalrat künftig 
mit „royalem“ Fahrzeug unterwegs

Christa Kiegerls „Kaminstubn“ bildete den idealen Rahmen für nette 
Feierstunden zum runden Geburtstag. Dr. Gerolf Haßlinger und Gattin 
Brigitte überreichten eine „Vitaminbombe“ für weiterhin hohe Vitalität.

Neben Freun-
den – links im 
Bild Dagmar 
Schrotter mit 
Tochter Eva 
– gratulierte 
natürlich auch 
Junior  
Michael herz-
lich. Höhe-
punkt dann, 
als Gatte Hans 
den Schlüssel 
für den  
Rolls Royce 
überreichte.

Einer von vielen Bereichen, in welchen das Ehepaar Hagen über Jahrzehnte ehrenamtlich tätig war und ist: Militärischer und Hospitalischer  
Orden des Heiligen Lazarus von Jerusalem anno 1987 (links). Neben der umfassenden beruflichen Tätigkeit (auch als Distriktsarzt) in der  

Südweststeiermark und der Familie stand und steht bei Medizinalrätin Barbara Hagen ihr großes Hobby der Reitsport im Mittelpunkt.

Zum runden Geburtstag wurde der Schlüssel für Rolls Royce Silver Wraiht II, Baujahr 1977, überreicht:

Das Dasein als „Landarzt“ erscheint bekanntermaßen 
vielen angehenden Medizinern zu wenig attraktiv und 
so fürchtet man für die nächsten Jahre und Jahr-
zehnte auch auf diesem Sektor eine Ausdünnung der 
ländlichen Versorgung. Positivbeispiele wie Dr. Bar-
bara Hagen könnten zunehmend spärlich gesät sein.

„Die Hagens“ sind „Zuagroaste“ 
in der Region, das aber seit mehr 
als 30 Jahren und inzwischen be-
geisterte Südweststeirer. Nach den 
Anfängen in Oberhaag lebt die 
Familie seit 28 Jahren in Eibis-
wald und die praktische Ärztin Dr. 
Barbara Hagen ist für weite Teile 
der Bevölkerung nicht mehr weg 
zu denken.
Die aus der Obersteiermark stam-
mende Medizinerin hatte es schon 
immer eilig, promovierte sie doch 

schon mit 23 Jahren zur Ärztin 
der gesamten Heilkunde und auch 
das Alter als selbstständig prakti-
zierende Ärztin war Rekord: Mit 
27! Also sind es bereits 33 bzw. 
37 Jahre der Berufsausübung. Die 
bemerkenswerte Berufskarriere 
fand im Jahr 2010 mit der Ehrung 
durch Bundespräsident Dr. Heinz 
Fischer ihren Höhepunkt, war doch 
damit auch die Verleihung des Be-
rufstitels Medizinalrat bzw. -rätin 
verbunden.

Auch im Freizeitbereich war die 
Medizinalrätin häufig ihrer Zeit 
voraus: Mit 16 Segelpilotin, 
mit 17 Motorpilotin und mit 23 
jüngste Ballonpilotin (zahlreiche 
Auszeichnungen 
im Bild rechts), 
jeweils österreich-
weit. Das Hobby 
„Fliegerei“ be-
scherte ihr auch 
das Kennenlernen 
mit ihrem Gatten 
Hans, mit dem sie 
mittlerweile eine 
knapp 35-jährige 
glückliche Ehe 
verbindet, welcher 
Sohn Michael (33) 
entsprang.
Zu den genannten 

Hobbys gesellte sich im Lauf der 
Jahre die Liebe zu „altem Blech“. 
Wenig verwunderlich, dass zum 
runden Geburtstag mit dem Oldti-
mer der Marke Rolls Royce Silver 

Wraiht von ihrem 
Ehemann das 
ideale Geschenk 
rasch gefunden 
war. „Das gene-
ra l res taur ie r t e 
Schmucks tück 
aus dem Jahr 
1977, dem Jahr 
unseres Kennen-
lernens, möge ihr 
noch viele Jahre 
Freude bereiten“, 
formulierte Hans 
Hagen anlässlich 
der Feierstunde. •


